
Valplast®

der unzerbrechliche Zahnersatz  
aus Nylon

Die Vorteile im Überblick

• absolut bruchstabil

• hervorragende Material- und Trageigenschaften

• unübertroffen gute Ästhetik

• flexibles, biokompatibles Nylon 

• filigrane Gestaltungsmöglichkeiten 

• leichter als herkömmliche Kunststoffprothesen

• hervorragender Tragekomfort 

• überlegene Optik da die Zahnfleischfarbe des 

Patienten durchscheint

• keine Metallklammern die das Gesamtbild stören 

• optimal für Allergiepatienten

• extrem gewebefreundlich

• absolut metallfrei

• absorbiert keine Gerüche

• millionenfach bewährt
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Valplast®

Valplast ist ein allergiefreier thermoplastischer Kunst-
stoff auf Nylonbasis, der besonders für Teilprothesen 
und Provisorien geeignet ist. 

Die Prothesen sind extrem flexibel und  
unzerbrechlich.

Valplast® ist für den Patienten besonders angenehm 
zu tragen, da sie sehr dünn und leicht sind. Durch 
die hohe Transparenz des Kunststoffes wird die 
natürliche Farbe des Zahnfleisches übernommen. 
Außerdem sind Klammern oder andere metallene 
Halteelemente nicht nötig.

Anwendungsbereiche:
• Teilprothesen
• Provisorien
• Aufbissschienen
• Übergangslösungen in der Implantologie

Mehr über Valplast®

Valplast® ist ein biokompatibler, monomer- und ben-
zoylperoxidfreier Werkstoff aus reinem Nylon. Er ist 
sehr verträglich und bestens für Menschen mit Allergi-
en oder Unverträglichkeiten geeignet. 

Valplast®-Kunststoff ist unzerbrechlich, da er nur aus 
Nylon besteht und daher extrem flexibel und biegsam 
ist. Durch sein geringes Eigengewicht und die dünne 
Gestaltungsmöglichkeit lassen sich filigrane Prothesen 
herstellen, die von den Patienten als ausgesprochen 
angenehm empfunden werden. Zudem sind unästhe-
tische Halteelemente (z. B. Metallklammern) nicht nö-
tig, da die Klammern der Valplast-Prothese ebenfalls 
aus Nylon bestehen. Durch seine leichte Transparenz 
lässt das Material die Farbe des natürlichen Zahn-
fleischs durchscheinen so das sich der Zahnersatz 
farbharmonisch und nahezu unsichtbar ins Restzahn-
gebiss eingliedert. 

Valplast® ist gewebeneutral, vermeidet Verfärbungen 
und absorbiert keine Gerüche. Es ist ein zertifiziertes 
US-Medizinprodukt mit jahrzehntelangen Erfahrun-
gen bei Millionen Prothesenträgern in den USA. Es 
stammt aus der Gruppe der Polyamide und besteht 
aus hochreinem Nylon. Es enthält keine Weichmacher 
oder sonstigen Additive. Seine Farbgebung beruht 
auf Mineralienbasis und enthält deshalb keine Metalle, 
Eisenoxide oder Cadmium. 

Die Transluzenz von Valplast® bewirkt, dass die 
natürliche Zahnfleischfarbe durchscheint und somit 
ein farbharmonisches Gesamtbild ergibt. Darüber 
hinaus bietet der unzerbrechliche Valplast-Zahner-
satz einen hervorragenden Tragekomfort - auch für 
Allergiker.

Herkömmliche Lösung mit unästhetischer Metallklammer  
und Prothesenfarbe

Ästhetische hervorragende Valplast-Lösung ohne Metallklammer 
die sich fablich optimal einfügt.


